Position der Landeselternschaft zur Lehrerausbildung
„Der erste Schritt zum Lernen ist die Liebe zum Lehrer“ (Zitat: Erasmus von Rotterdam)
Gerade in j‚ngster Zeit mehren sich die Studien, z.B. zuletzt von John Hattie, die zu dem
Schluss kommen, dass guter Unterricht und gute Lehrer der Schl‚ssel zum Lernerfolg der
Sch‚ler sind. Wir als Eltern wissen, wie wichtig die Lehrerpersƒnlichkeit ist. Aber auch die
Lehreraus- und -fortbildung ist nach Prof. Dr. Rainer Dollase ein wichtiges Gebiet der
Bildungspolitik.
Die Anforderungen an unsere Sch‚ler sind erheblich gewachsen und wachsen immer
noch; sie m‚ssen auf lebenslanges Lernen vorbereitet werden, auf flexibles Lernen, nicht
auf kurzfristiges, pr‚fungsbezogenes. Folgerichtig m‚ssen auch die Lehrer das vermitteln
kƒnnen. Eine Reform der Lehrerausbildung war dringend nƒtig.
Welche Voraussetzungen brauchen Lehrer, um lernwirksam zu unterrichten?
Nach Ulrich Steffen und Dieter H€fer vom Landesschulamt in Hessen sind erforderliche
Qualit•ten erlernbar.
Aus

diesen

‚berlegungen

heraus

hat

die

Landeselternschaft

grunds•tzlich

die

Verst•rkung der Praxiselemente in der Lehrerausbildung begrƒ„t. Diese dƒrfen aber nicht
zu Lasten einer profunden fachlichen Ausbildung der Lehrer gehen. Nur der fachlich gut
ausgebildete Lehrer und der, der sein Fach inhaltlich beherrscht, kann seine Schƒler
souver•n zur Studierf•higkeit hinfƒhren. Das Bildungsziel des Gymnasiums ist diese
inhaltliche Qualifikation, nicht nur der formale Abschluss. Sie steht und f•llt mit der
fachlichen Kompetenz des Gymnasiallehrers.
Besondere Anforderungen an die Lehrerausbildung stellen die Inklusion, die F€rderung
begabter Schƒler, die individuelle F€rderung aller Schƒler und die dafƒr erforderliche
Diagnosekompetenz der Lehrer dar.
Bereits in der bisherigen Umsetzung des neuen Lehrerausbildungsgesetztes haben sich
einige Schwierigkeiten herausgestellt, die unbedingt bei der weiteren Umsetzung
ƒberwunden

werden

mƒssen.

Die

Landeselternschaft

formuliert

daher

folgende

Gelingensbedingungen:
..2

2
-

Es muss sichergestellt werden, dass die Lehramtsstudenten und Referendare in
den Praxisphasen an den Schulen optimal betreut werden und ein umfangreiches
Feedback zum Unterricht erhalten. Gute Ausbildung braucht gute Ausbilder.

-

Qualit•t braucht Zeit. Die Entlastungsstunden fƒr die Lehrer an den Schulen
mƒssen dem Bedarf entsprechen. Die Landeselternschaft bezweifelt, dass bei der
hohen Anzahl an Praktikanten und Referendaren die gew•hrten Entlastungsstunden ausreichend sind.

-

Die Verkƒrzung der Vorbereitungszeit der Referendare auf den bedarfsdeckenden
Unterricht (BdU) kann die Qualit•t des Unterrichts durch die sehr hohe Arbeitsbelastung beeintr•chtigen. Die Landeselternschaft pl•diert fƒr eine Reduzierung
des Umfangs des BdU.

-

Trotz des verkƒrzten Referendariats muss eine ausreichende Vorbereitungszeit
der Lehramtsanw•rter auf den BdU garantiert sein. Rƒckmeldungen von Referendaren zeigen, dass bisweilen lediglich 20 Tage zur Vorbereitung zur Verfƒgung
stehen, um dann anschlie„end selbst•ndigen Unterricht und versetzungsrelevante
Noten zu geben. Befƒrchtungen und Klagen der Eltern hierƒber h•ufen sich bei
uns.

-

Die Terminierung der Praxisphasen muss sich dem Schulalltag unterordnen.

-

Die individuelle F€rderung der Schƒler, die qualifizierte Beurteilung ihres
Leistungsverm€gens und die Kontinuit•t des Unterrichts dƒrfen nicht durch
Lehrerwechsel innerhalb eines Schuljahres beeintr•chtigt werden.

-

Eine gleichm•„ige Verteilung von Praktikanten und Referendaren auf alle Schulen,
die auch Schulen au„erhalb von Universit•tsstandorten einbezieht.

-

Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall mƒssen ausreichende finanzielle Mittel
bereitgestellt werden, die es auch Referendaren erm€glichen, Vertretungsunterricht zu geben.

-

Eine qualifizierte Potenzialanalyse fƒr alle Lehreramtsstudenten unter Einbeziehung von Beratungsgespr•chen mit den Ausbildern nach dem Bachelorabschluss sollte die Regel sein.

-

Zwischen den Universit•ten und den Zentren fƒr schulpraktische Ausbildung
mƒssen st•ndiger Austausch und intensive Zusammenarbeit selbstverst•ndlich
sein.
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